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iihnliche Condensation mehr erlaubt, die Reaction sogleich einen 
anderen und principiell verschiedenen Verlauf nimmt, dad  wohl 
das schlagendste Argument fur die Richtigkeit jener Ansicht 
erblickt werden. Ueberhaupt meine ich im Hinblick auf das 
umfangreiche und unter sich so wohliibereinstimmende Beweis- 
material sagen zu konnen, dass es sich hier urn keine blosse 
Annahme mehr handelt, sondern urn einen nahezn sicher be- 
wiesenen chemischen Vorgang. 

Mittheilung ibu~ dem chemisohen Laboratorium der 
Universitat Wiirzburg. 

Ueber die Syntliese ringformiger Verbiiicltingen mit 
Oxalsaureester ; 

von Willielm Wislicems uiid August Xclazca&itisse,-. 
(Eingelaufen am 18. Jmii 1897.) 

Xachdem durcli die Synthese des KetipinsLoreesters 

C'OOC,R, CH8.COOC,H, C0.CEL,.COOC,H5 
I + = I  f 2 C2H, j0  
COOC,H, CH3.COOC,H, CO.CHp.COOCSF& 

nachgewiesen worden war, dass der Osalester mit beiden Carb- 
Bthosylgruppen zur Condensation befahigt ist I), lag es nahe, 
cliese Moglichkeit zur Schliessuiig von Kohlenstoffringen auszu- 
nutzen. Die Leichtigkeit dieses Ringschlusses musste im Wesent- 
lichen bedingt sein yon der raumlichen Annaherung der beiden 
reactionsfiihigen Methengruppen, in die der Oxalester eiiigreifen 
konnte. Der erste Versuch, auf diese Weise einen ViergZiecZrigeiz 
Ring zu erhalten, wurde von dem Einen von uus in Gemein- 
schaft mit 31. N a s s a u e r  2, angestellt. Es sollte nach der 

I) JV. W i s l i c e n n s ,  Ber. d. dcatsch. chem. Ges. 20, 590. 
2, Diese Annalen 285, 10. 
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Synthese des Oxal- und Dioxalbernsteinslureesters die Conden- 
sation yon Osalester und Bernsteinshreester in folgender Weise 
bewerkstelligt tverden: 

b ei 
Dieser Versuch hatte aber eiii negatives Resultat, was auch 
der bekannten, durch die Einfugung von Carbonylgrnppen 

wahrscheinlich noch gesteigerteu, Unbestiindigkeit der Tetra- 
methylenringe nicht auffallend ist. 

Griissere Aussicht bot nstiirlich die Schliessung von funf- 
gliedrigen Ringen , die bei der Einwirknng von Osalester auf 
die Ester der Glutarsiinrcreihe entstehen Iionntcn, sofern cliese 
nur neben den Carbathoxylgruppen intacte Methengruppen 
besassen: 

COO)c,H, 
I 

COOC,H, 
I 

CO 0 CAI& 

COOCJI, 

Auf diese Weise ist es W. Dieckmanns )  gelungen, mit 
IIulfe des Glutarsaureesters den 1,2-Diketopcntamethylen-3,5-di- 
carbons%nrccster darzustellen. Wir hatten den analogen Versuch 
init den durch die Malonsaureestersynthcsen leichtcr xuggng- 
lichen Estern der ,,Tdcarballylsaure" und ,,Isoallylentetraearbon- 
saure" angestellt. Es wurde dabei cler BiketopemtamethyZen- 
triearbomsuureester crhalten 4, : 

?) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 27, 966. Nsch briefliciicr Verabredung 
mit Herrn W. D i e ckni  a n  n liabeii wir mi5erc glciclizeitig an- 
gestellteii Versnclie in der in  dieser AbliancilLuig nugegeboneu 
Richtuiig zit Ende gefiihrt. 

$) In der Gleiclmng ist von cler TVirkningsweise ties Natriridthylats 
der Eiufachheit wegen nbgeselioii. 

- *  i 
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COOC,H, 
! 

COOC,H, CH 
I 
CH, 

CH, co ' 

COOC,Hfi CH 

COOCpH5 f )CH.COOCBH, = 1 CH.COOC,H, f 2 CsH,O. 

COOCeH5 1 \/" 
I 

~~ 

Tricarballylsaureester I 
COOC,H, 

Es ist eine merkwiirdige Thatsache, dass der gleiche Ester 
auch bei Anwendung des Isoallylentetracarbon6aureest.ers ent- 
steht , indem beim Ringschlusse die eine Carbathoxylgruppe 
verdrangt wird und als Kofileflsaureester austritt : 

COOC,H, 
I 

COOC,H5 
I 

CH 
/\ 

COOCgHS CH,\(:/COOC,H, 60 '\ 
COOC,H, + CH,/ \COOC,H, co / 
I = 1 CH.COOC,H, 

\/ 
C H  

COOCdH, 

1 
COOC,Hs 

Isallylen tetracarbonsaureeester I 

f CO(OC,H5), + C,H,O. 

Die Verdrangung einer Carbathoxylgruppe beim Ringschlusse 
ist bereits friiher einmal bei der Synthese des Methyldiketo- 
hydrindens aus Phtalsaureester und Propionslureester beobachtet 
worden5). Dort aber ist die Carblthoxylgruppe des Propion- 
saureesters der Schliessung des Ringes geradezu im Wege, ihre 
Verdrangung also erklarlich. Hier ist dies aber nicht der 
Fall. Man muss daraus schliessen, dass die Unbestandigkeit 
einer zweibasischen Saure , deren Carboxylgruppen mit dnem 
Kohlenstoffatom verkniipft sind, oder ihrer Ester noch gesteigert 
ist, wenn dieses Kohlenstoffatom einem Ringe angehort. 

Als ein Beweis fiir die Leichtigkeit, mit der sich aus 
Oxalester Diketopentamethylenderivate erhalten lassen, muss 
endlich noch die Synthese des Oxalyldibenzylketons von Clais e n  
und Ewan6)  angefiihrt werden. 

') W. W i s l i c e n u s  und A. K o t z l e ,  diese Annalen 232, 81. 
') Diese Annalen 284, 245. 
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Auch die Schliessung von sechsgliedrigen Ringen (Hexa- 
methylenderivaten) schien nicht aussichtslos zu sein, da im 
Succinylobernsteinsilureester, Phloroglucintrimrbons&ureester und 
Ketohexamethylencarbonsaureester (Die ckmann) Beispiele fur 
solche Reactionen bereits vorliegen. Es wurde deshalb versucht, 
aus Oxalester und Adipinslureester einen Diketohexamethylen- 
dicarbonsaureester darzustellen : 

COOC,H, COOC,H, 
I 
/\ 

C H  
I 
CH, 
\ 

CO CH, 

CH, CO CH, 

COOC,H, CH, 
I f 1 = I I f 2C,H,O. 

CO 0 C,H, 
\/ 

CH 
I 

COOC,H, 

/ 
CH, 
I 
COOC,H, 

Dieser Versuch misslang. Es konnte lediglich Oxaladipin- 
slureester 

CO OC,H5. CH. CHp CH,. CH,. CO OC,H5 
I 

CO.COOC,H, 

unter den Reactionsproducten beobachtet werden. Daneben 
wirkt ein Theil des Natriumathylats condensirend auf Adipin- 
saureester allein, ohne den Osalester in Mitleidenschaft zu ziehen. 

Daraus scheint hervorzugehen , dass dwrch OxaZsiiwreester 
lzur f~fgziedriqe, nicht aber vier- und sechsgliedrige Ringe 
Zeicht geschlossen werden kb’lzlzen. 

Die Constitution des Productes aus Oxalester und Isal- 
Iylentetracarbonsaureester bezw. Tricarballylsaureester bedurfte 
tibrigens noch einer besonderen Beweisfuhrung , denn es liegt 
noch eine zweite Miiglichkeit nahe - die einer lactonartigen 
Structur. Die Synthese 

C,H,,O, + CllHP006 = Cl4H,,O8 + BCBH,O 
Oxal- Tricsrb- 
ester allylester 

konnte ebenso gut in folgender Weise ablaufen: 
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1. Phase. 
COOC,H,.CH, COOC,H, COOO,H,CH.CO.COOC,H, 

1 
(!H.C@OC,H, $- C,H,O 
I 

I 1 

I 
CH.COOC,H, f COOC,H, = 

CO 0 C,H,. CH2 COOC,H,.CB, 
Zwischenproduct (Oxaltri- 

carballylest erj. 

2. Phase. 
COOC,H,.CH.CO.COOC,H3 COOC2HS.C-CX'OOC?HS 

I >o 
CH- CO f CI?H,O. 
I 

I 
CH.CO@C,H, = 
I 

CO 0 C,H, . CH, COOC,H,CH, 

Abkommliiige dieses ungesattigten Lactonringes sind ja 
bereits in betrachtlicher Anzahl belrannt und entstehen selir 
leicht '). 

Es hat indessen nachgeiviesen merden konneii , dass die 
Lactonformel unrichtig ist nnd wenigstens das Hauptproduct 
der Reaction in der That Diketopentamethylentricarbonsaure- 
ester ist. Das geht namentlich daraus hervor, dass der Korper 
C,,I-I,808 zwei durch Metal1 vertretbare Wasserstoffatome be- 
sitzt. Die Zusammensetzung der sehr bestandigen Natriumver- 
binduiig koiinte allerdings nicht massgebeud sein , dn sie , aus 
Wasser umkrystallisirt , Krystallwasser euthalt iind dieses sehr 
schwer abgiebt. Dagegen zeigt die Silberverbindung die ein- 
fache Zusammensetzung C,,H,GO,Ag,, dic sich mit der Lacton- 
formel nicht in Uebereinstimmung bringen Iiisst. 

Als 1,2-Diketon erweist sich der Korper ferner durch die 
Bildung eines gelben Osazons bei der Einwirkuiig von Phenyl- 
hydrazin und eines Azins bei der Einwirkung yon 0- Toluylen- 
diamin. Bemerkonswerth ist endlicli dass der Korper nicht 
die gelbe Farbe der einfachen 1,2 -Diketone besitzt, sowie 
seine stark sauren Eigenschaften (er lost sich in Katriumacetat) 
und der ganz ungewdhnliche Widerstand, den er der Verseifimg 
durch Alkali entgegensetzt. 

') Vergl. W. W i  s l i c  e n u  5 uud A. B ii c k 1 c' r , diese Aniialen 2S5 , 15. 
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Experimenteller Theil. 
Eintoirliti?ag 2'017 Oralester truf Isoallylentetracarbotasiiureester. 

Wenn man in  der bekannten Weise6) zwei Molektile 
trocknes Katriumathylat in titherischer Suspension auf je ein 
Molekiil Oxalester und IsoallSlentetracarbonsaureester einwirken 
lasst, so erfolgen zwei Reactionen : 

I. CGHluOj + ('15H,,0, + XaOC,H, = C19H27011Ka f 2C,H,O 
Oxal- Isoallyleii- Xatriumoral- 
ester tetrwarboiicster isoalljlelltetracarboiiester. 

TI. CloHciOllXa f Sa@C,H5 = CIAH,~~O,h-a~ f C,H,,O, 3. C!,H,O 
Xatrium- Kolilen- 

diketopenta- siiurc- 
methylent?'icarbon- ester. 

slurcester 

Die zuerst gebildete Katriumyerbindung des Onalisoallylen- 
tetracarbonsaureesters geht zurn griissten Theile, aber lange nicht 
vollstandig in den Dinatriumdiketopentarnethylentricarbonsaure- 
ester unter gleichzeitiger Abspaltung von Kohlenstiureester iiber. 
W l l  man die Reaction I1 (den Ringschluss) vollstandiger ver- 
laufen lassen, so ist ein Ueberschuss yon Natriumathylat noth- 
wendig. Die Natriumverbindung I scheint im Aether gelost zu 
bleiben; sie wurde nicht isolirt. Die Verbindung I1 scheidet 
sich dagegen nach wenigen Stunden ails der Reactionsfliissig- 
keit zum grijssten Theile aus. 

nTntrizimbesti?,im,u~t~. 0,2940 g gaben 0,115'3 Ka,S04 . 
Uerechnet Gefiwden 

Ka 12,86 1.2,70 

Die hiervon nbfiltrirte atherische Losung wurde mit Wasser 
geschiittelt. Die atherische Schicht hinterliess beim Verdunsten 
einen oligen Ruckstand, der nur wenig yo11 den unveranderten 
Ausgangsmaterialien enthielt , beim Fractioniren aber zum 
grosseren Theile zwischen 1 loo und 130° uberging. Bus diesem 
Antheil konnte der abgespaltene Xohlem!sir:ureestel. isolirt werden, 
der schon durch seinen charakteristischen Geruch auffalit. Zur 

') Diese Annalen 246, 316--316. 
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Analyse wurde eine Fraction vom Siedep. 123-125O (richtiger 
Siedep. 125,8O) gebracht. 

I. 0,1440 g gaben 0,2688 COB und 0,1059 H 2 0 .  
TI. 0,3343 g ,, 0,6189 CO, ,, 0,2410 H,O. 

Berechnet fur 
0 3  

C 50,85 
H 8,47 

Gefunden 
I. 11. 

8,17 8,Ol 

P 

50,91 50,60 

Die wassrige Schicht g, , welche die Natriumverbindungen 
der sauren Ester enthielt , wurde angesauert und ausgeathert. 
Beim Verdunsten blieb ein Oel, das theilweise erstarrte. Die 
Krystalle bestanden aus Diketopentamethylentricarbonsaureester, 
der fliissige Antheil ist zum grossten Theile 

OxalisaZly Eenteftacar~o~aureester , 
COOC,H,.CO.CH.COOC,H, 

CH2.COOC2H,. 

Dieser Ktjrper konnte nicht in vollig reinem Zustande er- 
halten werden, da er sich nicht destilliren lasst. Dass er aber 
in der That vorhanden ist, geht aus folgenden Versuchen hervor: 

1) Das Oel giebt eine rothe Eisenchloridreaction. 
2) Durch die Einwirkung von iiberschiissigem Natrium- 

athylat (drei Molekiile) auf das Oel entsteht der krystallisirte 
Diketopentamethylentricarbons%ureester. 

3) Beim Destilliren tritt Kohlenoxydspaltung lo) , wie bei 
allen Oxalessigesterderivaten ein und es geht ein Korper uber, 
der zweifellos der Propilzylpelztacarborzsaureester 

COOC,H%CH.COOC2H6 
1 COOC,H, $ \COOC2H5 
I 

CHpCOOC9HS 

’) Sie ist manchmal deutlich blau gefarbt von einer nicht naher 
bekannten, in geringer Menge vorhandenen Natriumverbindnng. 

lo) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 88, 811. 
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ist,  welchen B i schof f  und Emmert ' l)  aus Natriummalon- 
slureester und Chlorathenyltricarbonslureester dargestellt haben. 
Aus einer gewogenen Menge des rohen Oeles wurden 4 pC. 
(statt der berechneten 6,5 pC.) Kohlenoxyd abgespalten. Der 
Ruckstand wurde zur Entfernung von Ketonsaureester mit 
einer Eisenchloridlosung geschuttelt und nach dem Trocknen 
im Vacuum destillirt. Unter 26 mm Druck siedete die Haupt- 
menge bei 197-20O0, das Destillat gab keine Eisenchlorid- 
reaction mehr. 

0,1359 g gaben 0,2645 CO, und 0,0884 H,O. 
Berechnet fur Gefunden 

~,,H,,O,o 
c 53,46 53,08 
H 6,93 7,23 

Durch diese Versuche sind die Nebenproducte der Reaction 
nachgewiesen, das Hauptproduct ist immer der 

1,2 - Diketopenturnethylen - 3,$5 - tricarbonsuureester, 
COOC,H, 
I 
CH 

I 
COOC2HS 

Zu seiner Darstellung ist es nach dem Gesagten von 
Vortheil, von vornherein einen Ueberschuss von Natriumathylat 
(drei statt zwei Molekale) anzuwenden, wobei man die Bildung 
von Oxalisoallylentetracarbonsaureester fast ganz vermeiden kann. 
Da sich in der Reactionsfliissigkeit nur zwei Molekale Aethylat 
losen, so muss ofters geschiittelt werden. Als Beispiel fur 
die angewendeten Mengen der Ausgangsmaterialien sei folgender 
Versuch angeftihrt. 6,3 g "atrium wurden in Aethylat verwandelt 

'I) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 13, 1108; 21, 2113. 
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mit einer reichlichen Menge absoluten Aethers ubergossen und 
mit 13,2 g Oxalester digerirt, wobei Erwarmung eintritt. Hierauf 
murden 30 g Isoallylentetracarbonsaureester hinzugegeben. h'ach 
mehrstiindigem Stehen schied sich dann die Natriumverbindung 
des Diketopentamethylentricarbonsaureesters ab. Sie wurde in  
vie1 Wasser gelost, d s  sie unter Aufnahme yon Krystallwasser 
schwer lijslich wird. Beim Ansauern mit Schwefelsaure scheidet, 
sich der Ester als krystallinischer Niederschlag ab. Wie oben 
crwlhnt ist, kann aus den iitherischen Mutterlaugen noch mehr 
davoii gewonnen werden. Die Gesammtausbeute betrug e t a a  
75 pC. der Theorie. Aus heissem Alkohol krystallisirt er in  
gliinzenden, farblosen Prismen, die bei 122-1 23O schmelzen. 

I. 0,2067 g gaben 0,4087 C 0 9  und 0,1083 H,O. 
11. 0,2348 g ,, 0,4614 CO, ,, 0,1208 K20. 

Bereclinot fur Gefundeu - 
C,,HI,O* I. 11. 

C 53,50 53,91 53$8 
H 5,'i. 5,82 5,76 

I n  den organischen Losungsmitteln ist der Korper, nament- 
lich in  der Warme leicht 16slich'2), in  Wasser fast unloslich. 
Ton Alkalien, Soda, Ammoniak und Natriumacetat Iyird er 
leicht gelost und durch verdunnte Schwcfelsaure wicder ab- 
geschieden. Die alkoholische Losung wird durch Eisenchlorid 
tief dunkelroth gefarbt. Beim Erhitzen spaltet e r  kein Kohlen- 
oxyd ab, sondern verkohlt vollstandig. Auch bei einem Druck 
7011 10-15 mm lasst e r  sich nicht destilliren. Ausserordent- 
lich bestandig ist e r  gegen Alkali. Wenn man ihn mit con- 
centrirten Laugen langere Zeit am Ruckflusskuhler kocht , so 
zersetzt e r  sich allerdings zum Theil unter Bildung brauner, 
nicht definirbarer Substanzen, ein Theil bleibt aber selbst dann 
unverandert und krystallisirt beim Erkalten in  Form der Alksli- 
verbindung wieder aus. Es ist aus diesem Grunde nicht ge- 

") Beim Losen des uureinen Esters in Alkoliol treteu oft auffallende 
Fiirbuiigeu (rosa bis violett) anf, die deiu reinen Kijrper niclit 
eigen sind. 
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lungen, eine Verseifung der CarbBthoxylgruppen zu erreichen 
uud der weitere Abbau dcs Esters musste deshalb leider auf- 
gegeben werden. Auch beim Kochen mit verdiinnten Sauren 
tritt keine vdlige Verseifnng ein. Durch andauerndes Kochen 
kann ein Oel gewonnen werden, dab bei der Destillation unter 
theilweiser Yorkohlung eineii in der KBlte erstarrenden Korper 
liefert, dessen Siede- und Schmelzpuiikt dem des Diketopenta- 
methylens (Dieckmann,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 30, 1470) 
nahe liegt. Da der Kdrper jedoch eine intensive Eisenchlorid- 
reaction zeigt, kann er nicht wohl mit diesem identisch sein. 
Steigert man die Temperatur alkalischer oder saurer Auf- 
ldsungen betrschtlich uber looo, so fallt ein Theil der Substanz 
volliger Zersetzung unter Bildung harziger Producte anheim, 
valirend der Rest auch d a m  unverandert bleibt. 

Diketopentamet?~ylentricarbonsiiter aus ~r~carbally2saureeste,: 

Xs ist bereits eingangs erwahnt worden, dass der Diketo- 
pentamethylentricarbonsaureester auch durch Condensation von 
Oxalester und Tricarballylstiureester durch zwei Molekiile Natrium- 
athylat erhalten werden kann. Das Verbhren ist das gleiche 
wie obea angegeben, die Ausbeute kommt der theoretischen 
nahe. Die Reaction ist insofern einfacher, als eine Abspaltung 
\on Kohlensaureester nicht erfolgt, von dem auch keine Spur 
gefunden wurde. Fur die Praxis ist aber trotzdem die An- 
sendung von IsallylentetracarbonsBureester bequemer, weil Tri- 
carballylsaureester erst aus diesem durch Verseifung, Abspaltung 
von Kohlensaure und Wiederesterificirung dargostellt werden 
muss. Bei der Wichtigkeit aber, die diese Synthese fur die 
Constitution des Diketopentamethylentriearbonsaureesters besitzt, 
wurde das mit Halfe roil Tricarballylsaureester erhaltene Product 
genau untersucht. Es erwies sich in allen Eigenschaften und 
seinem Verhalten als vollstltndig identisch mit dem beschriebenen. 

0,2609 g gaben 0,510l CO, nnd 0,1397 II,O. 
Berechnet Getunden 

c 53,.50 63,YP 
H 5,7H 5,9d 
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Illetalberbindungengcn des Diketopentamethylentricarbonsauremters. 

Eine Monolzatriumverbilzdung konnte nicht erhalten werden. 
Bei der Einwirkung von einem Molekill Natriumathylat entstand 
immer aus der Halfte des angewendeten Esters die 

Dinatriumver bindung. 
Am leichtesten gewinnt man diese, wenn man den Ester 

in der berechneten Menge heisser, etwa 20 procentiger Natron- 
lauge lost. Beim Abkiihlen scheidet sich ein krystallwasser- 
haltiges Salz in schonen farblosen Krystttllchen aus. Auch aus 
der urspriinglichen, bei der Synthese entstandenen, rohen Natrium- 
verbindung kann man die Verbindung durch Umkrystallisiren 
aus heissem Wasser in derselben Form erhalten. Bei dieser 
Reinigungsart enthalt die Natriumverbindung 31/2 Molekule 
Krystallwasser. 

I. 0,2200 g gaben 0,0744 Na,SO,. 
11. 0,2212 g ,, 0,0749 Na.$OI. 

Berechnet fur Gefunden 
7- 

Cl,H,,Na, f 3'/*H,O I. 11. 
Na 10,83 10,96 10,97 

Im Vacuumexsiccator iiber Sehwefelsgure scheinen nach aus- 
gefiihrten Analysen eiu Molekiil , beim Umkrystallisiren aus 
absolutem Alkohol zwei Molekiile Krystallwasser fortzugehenIY). 
Auch beim Erhitzen wird das Wasser nur schwer sbgegeben. 
Die Gewichtsabnahme einer Probe vollendete sich erst nach 
mehrtagigem Erhitzen auf 1 20-130°. 

0,2197 g gaben 0,0327 g Verlust. 
Berechnet Gefunden 

3'/*H30 14,97 14,88 

Dabei hatte die Substanz eine schwach gelbe Farbe an- 
genommen. 

Die Kalinmverbindung zeigt ein eigenthiimliches Verhalten. 
Warme Liisungen von einer bestimmten, aber nicht naher fest- 
gestellten Concentration scheiden beim Steigern der Temperatur 

Is) Vergl. die Dissertation yon A. S c h w a n h a u s s e r ,  Wiirzburg 1896. 
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gegen den Siedepunkt das Salz aus. Beim Abkuhlen tritt zuerst 
wieder Lbsung ein und bei weiterem Sinken der Temperatur 
erfolgt wieder Krystallisation. 

Die Baryumverbindung wird beim Zusammengeben YOU 

Baryumchlorid mit der Losung des Natriumsalzes als weisser 
Niederschlag von der Zusatnmensetzung C,,H,,OsBa + 1 1/2H,0 
erhalten. 

0,2299 g gaben 0,1121 Ba80,. 

Bereehnet 
Ba 28,8 

Gefunden 

B8 ,7  

Sie ist ebenso wie die Calciumverbindung in Wasser sehr 
schwer loslich. 

Osazon azcs dern DiketopenkzrnethylentPicarbolzsaureester, 

/ 
COO CeH5 

CH 

CH 
\ 

COOC2Hs 

Beim Erwarmen einer starken alkoholischen Losung von 
Phenylhydrazin und dem Ester farbt sich die Fllissigkeit roth 
und scheidet beim Erkalten das Osazon als gelbe Masse ab, 
die aus feinen, verfilzten Nadelchen besteht. Nach dem Auf- 
streichen auf Thon und mehrmaligem Umkrystallisiren aus 
heissem Alkohol ist der Korper rein und schmilzt bei 163-164O. 

I. 0,2859 g gaben 0,6615 CO, und 0,1557 H,O. 
11. 0,2918 g ,, 0,6768 CO, ,, 0,1588 H,O. 

111. Die Zahleii fiir die Stickstoffbestimmung sind aus Versehen ver- 
loren gegangen, nicht aber das Resultat. 

Berechnet fur Gefunden - 
C*,H,N4O, I. n. III. 

C 63,16 63,10 63,’25 - 
H 6,07 6,06 6,04 - 
N 1 1,33 - - 11,77 
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Der Korper giebt die Pechmann ' sche14)  Osazonrcaction, 
indem beim Erwiirmen mit Eisenchloridlosung eine tiefpurpur- 
rothe Farbung auftritt, die beim Schutteln niit Aether in diesen 
iibergeht. 

Eilzwirkulzg vor$ o - Tola~ylemliawaia auf 
Diketopelztamethylentricnrbonsuureester. 

Tolazimlerivat , 
CO OC,H, 
/ 

\ 
COOC,H, 

Beiiii ErwLrmcn einer w'dssrig - alkoholischen Losung des 
Esters mit o -Toluylendiamin farbt sich die Flussigkeit gelb und 
beini Erkalten krystallisirt das Tolazin in sternformig gruppirten 
Sadelchen, die nach deni Umkrystallisireii aim Alkohol bei 
141-1 42O schmelzen. 

0,1114 g gabon 0,2583 CO, und 0,0620 H,O. 
Beredmet fiir Geftiiiclen 

C2111L*N20B 
C 63,OO ci3,84 
H 6,00 6,lY 
N 7,OO ,,a1 - 0  

Mit concentrirter Salzsaure giebt der Korper die bekannte 
tiefrothe Farbenreaction der Chinosalinderivate. 

BintuirkuBg eom Oxalester auf Ad&i?zsiiureester. 

Oxcclacli~iizsiizcieester , 
COOC,HS.CH.CH%.C~I,.CH,.COOC,H;. 

I 
CO.COO(',H, 

Es hatte sich bei den Versuchen zur Uarstellung eines 
,,I)iketohcxarnethylendicarboi~s~~urcesters'' die Nothwendigkeit 

14) Ber. d. dentsch. diem. (+es. 2X, 2752. 
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herausgestellt , den Oxaladipinsaureester kennen zu lerncn. 
Derselbe entsteht sehr leicht, wenn man i n  gewohnter Weise 
gleiche Molekale Oxalestcr, X’atriumiithylat und Adipinsaureester 
i n  atherischer Losung auf einander einwirken lasst. Man ge- 
winnt den Ester als ein fast farbloses, dickflussiges Oel, das 
eine intensiv rothe Eisenchloridreaction zeigt. Rein dargestellt 
konnte die Verbindung riicht werden, weil der Siedepunkt auch 
in  evacuirten Gefiissen uber 200° liegt, bei welcher Temperatur 
alle dbkijmmlinge des Oxalessigesters, zu denen man auch den 
Osaladipinsaureester zahlen lrann, Kohlenoxyd abspalten. Doch 
konnte seine Existenz gerade durch diese Reaction dargethan 
werden, indem der bei der Kohlenoxydspaltung entstehende 

Adipincarbonsazcreester, 
COOC,H,.CH.CH,.CHS .CHg.COOC,H,j 

I 
COOC,H,5 

leicht zu fassen war. Der rohe Oxaladipinsaureester spnltete 
7,7 pC. Kohlenosyd ab,  wahrcnd fur den reinen Ester sich 
9,3 pC. berechnen. Destillirt man den Ruclrstand im Vacuum 
uber , so erhalt man den Ad23i~~23incarbonsuzirecster als ein bei 
192-193° unter 26 mm Druck siedendes Oel, das keine 
Farbung niit Eisenchlorid mehr giebt. 

I. 0,2265 g gabeu 0,4753 C03 und 0,1617 H,O. 
II. 0,1628 g ,, 0,3396 CO2 ,, 0,1281 HdO. 

Berechnet fiir Grfiinden 
7- 

C*,H,,OO I. 11. 
C! 56,9R 67,27 sfi,gn 
H 8,03 7,93 8,06 

Adipincnr.bonsiiuie, 
COOH.CH.CH2.CH,.CII.,.COOH, 

1 
COO11 

erhiilt man leicht, wenn man den Ester mit alkoholischern Natron 
verseift. Zuerst schied sich das Natriumsalz sls gallertige 
JLasse aus. Die Resctionsmasse wurde niit der berechneten 
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Menge Schwefelsjlure bis zur Krystallisation des Natriumsulfates 
eingedampft und mit Aether erschopft. Auf diese Weise konnte 
die SBure in guter Ausbeute erhalten werden. Aus Wasser 
umkrystallisirt schmilzt sie unter Entwickelung von Kohlensaure 
bei 139- 140°. Der Schmelzrlickstand bestand aus Adipinsaure 
(Schmelzp. 148.- 149O). Analyse der Adipincarbonsaure : 

0,1173 g gaben 0,1894 CO, und 0,0556 H,O. 

Berechnet, fur 
C,Hl,OlJ 

C 44,21 
H 5,26 

Gefunden 

44,03 
5;26 

Um einen Ringschluss zwischen Oxalester und Adipinsgure- 
ester zu errnaglichen, wurden auf gleiche Molekule der Ester 
zwei Molekule Natriumathylat angewendet. Es konnte aber 
hierbei unter den Reactionsproducten ausser dem eben be- 
schriebenen Oraladipinsaureester nur der bereits von Die  ck- 
man n 15) aus Adipinsaureester allein gewonnene Ketopenta- 
meth~~lencarbolzsuzcreester 

COOCBH, 

CH 
I 

nachgewiesen werden. Wendet man Natriumathylat in  grosserem 
Ueberschusse an, so entsteht dieser fast ausschliesslich und 
eine Condensation zwischen Oxalester und Adipinsaureester tritt 
dann iiberhaupt nicht mehr ein. Den Ester erhielten wir als 
ein Oel, das unter 42 mm Druck bei 120° siedete und in alko- 
holischer Losung die beroits von Die c km a nn angefihrte blaue 
Eisenchloridreaction gab. 

0,1298 g gaben 0,2915 CO, und 0,0888 H,O. 

I”) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 27, 102. 
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Berechnet fur 
C,H,,O, 

C 61,54 
H 7,69 

Gefundcn 

61,25 
7,60 

Ausser diesen beiden Ktirpern konnte bei Anwendung .von 
zwei Molekiilen Natriumlthylat nur noch einc sehr geringe 
Menge eines destillirbaren ,@- Ketonslureesters niit rother Eisen- 
reaction constatirt werden, die aber zu einer naheren Cnter- 
suchung nicht ausreichte. 

Mittheilungen aus dem ohemisohen Laboratorium der 
Universitat Heidelberg. 

Untersachungen in der hydroaromatischea Reihe ; 
von E. Knoez:eizagel. 

(Eingelaufen am 11. Juni 1897.) 

Theoretischer Theil. 
Der vorliegenden Untersuchung in der hydroaromatischen 

Reihe sei zur leichteren Uebersicht zunachst ein theoretischer 
Theil vorausgeschickt, in welchem die neu gewonnenen That- 
snchen kurz zusammengestellt siad. 

Der  Abschnitt I dieser Untersuchung beschlftigt sich mit 
der Frage nach der Constitution der aus 1,j-Diketonen ge- 
wonnenen Cgclohexeuonel). In  ihm merden Griinde dafur zu- 
sammengetragen, dass den fraglichen Cyclohexenonen die Con- 
stitutionsformel 

C.CH, 
CH y\ CH, 

CO () CH.lt9) 
CH, 

’) Ann. Chem. Phann. 281, 25 und 888, 321. 
’) R bedeut,et W*asserstoE oder ein Alkoholradicnl. 

Aunslen der Chemia 207. Bd. 8 


